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sich der geringe Altersunterschied ihrer Entwicklung—wenn den Fremdling der erste Eindmck nicht irre fiihrt—dort geltend in einem Zuge rnhigerer gefestigter "Wurde, die auf die eigene Sturm-und Drangperiode schon iiberlegen zuriicksieht. Beschrankend auf die Bedeutung der Grossstadt Oregons muss unvermeidlich die Ent-fernung vom Meere wirken, dessen Luft nnd Leben unmittelbar die Stadte am Puget Sound durchflutet.
Washingtons Staatshauptstadt Olympia in seinem sudlichsten Winkel, Taeoma schon freier an der Siidostseite gelegen, Seattle erheblich nb'rdlicher an einer besonders begiinstigten Stelle des Ostufers, zwischen ihm und dem Lake Washington, der jetzt in einen grossen mit der See verbundenen Binnenhafen verwandelt wird, bilden eine an Bedeutung mit der engeren Meeresnachbar-schaft aufsteigende Reihe. "Wer sie betrachtet, mochte dem noch nordlicheren, nur durch eine der vorlagernden Inseln etwas mas-kierten Everett am Ausgang des Puget Sounds, dem Endhafen des Great Northern Railway, eine gliickliche Zukunft verheissen. In diesen Stadten des Puget Sounds verkorpert sich besonders ein-drucksvoll der befliigelte Aufschwung, den dem Nordwesten der Vereinigten Staaten die nordlichen Pazifikbahnen gebracht haben, auch die kanadische, der zwei Verbindungslinien von Seattle zu-streben.
Wie hier die Erzeugnisse eines sich immer kraftiger entwickeln-den Hinterlandes, die Fischereiertrage der Flusse, Holz in alien Stadien der Verarbeitung, Getreide, Mehl, Friichte, in den Hafen, deren Verkehre der Kohlenreichtum dieses Ufers im Wettbewerb mit dem kalifornischen Erdol einheimische Triebkraft zufuhrt, zu-sammentreffen mit den iiberseeischen Handelswaren aus den hier naher geriickten Kulturlandern Ostasiens, aus Alaska, dessen Er-schliessung und Ausbeutung wesentlich von hier aus betrieben wird, das ist an anderer Stelle heller beleuchtet worden.24 Die Grosszii-gigkeit des an dem einst stillen Ufer so schnell erwachten Lebens kommt dem Geographen besonders zum Bewusstsein in der gebie-terischen Art, wie die junge Grossstadt Seattle den Boden, auf
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